


9totj«&* 1931! 
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9tid)t Sftorb, nid)t 33ann unb Berber 
Uttb Stönbrecf)t obenbrein; 
gö nwfc nodj kommen ftörfecr, 
5Benn's foU oon SBirbung fein. 

3müjjt 5« Bettlern roetben, 
Verhungern attefamt; 
3« SKö^ett unb Vefchroetben 
Verflucht fein unb oerbammt. 

(£u<h mufj bas buchen £ebcn 
So gninbtich fein oerha&t, 
Oafc ihr cs weg roollt geben 
V$ie eine üual unb Stift. 

Oann, bann uielleicht erwacht bod) 
3n euch ein anberer ©eift 
S)er (Seift, bet über 9tadjt noch 
(Sud) hin gut Freiheit rei§t. 

Hoffmatttt ooit Jallcrsfeben. 

20 $fg. 20 <Pfg. 

S>er tee im 6p«6, iio$ Solft im 9re<6! 
1. Auflage 

Herausgeber: ^Jaut 3lrenbt, 3K. b. Suljbad) = Obpf. 
(Sc(bftocriag) (lagern) 

3eid)iter bet 2itelbilber: (o. Stürmer, Nürnberg) 

SBieberoerbäufer bafiir an allen Orten gefuefjt! 5)ol)er Rabatt! 

?u ^e5^c^en *n a^en beutfdjen Vucbbanblungen, bei 
4/lv|v ^v|Iv jebern 3eitungsl)önbler, bei allen Ortsgruppenleitungen 

■■■■■ ober allen ©efd)äften ber nat.*jog. Vetoegung! 

• xi erhältlich, bann bire&t burd): 9tat.*fog. Sport* 
I UJ l oerfanb 9$aul Slrenbt, Sul§bad)*Obpf., (Köpern) wo tt 
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31« bas fdjaffettbe beutfrfje 2JoIh! 

1918 oerfprach man uns allen: 3n ber ^Republik mürben mir 
ein geben in Freiheit, Schönheit nnb Würbe hüben. 2)as 9501k 
mar bamals fo kampfmübe, ba(3 bic Sogialbemokraten mit biefen 93er* 
fpredjungen Millionen fanben, bie nun biefen republifcanif^en 3beal* 
ftaat anerkannten. $eute nun nach 12 3at)ren polten mir einmal 9tttck* 
f(fjau! Was ift nun eingetroffen non ben 9$erfpred)ungen ? i)aben mir 
ein geben in Schönheit, 3reiljeit unb ^05ürbe ? 6inb bie gebensbebin* 
gungen für bie Sctjaffenben aller 6tänbe beffer gemorben? 9tein unb 
taufenbmal nein. 9tod) nie haben bie Schaffenben unter foldjen elenben 
95erhältnifjen leben müffen mie in biefem republikanifdjen St)ftem! 

Was ift aber erreicht morben? 5 Willionen (Ermerbslofe, Wil= 
lionen oerarmter Wittelftänbler, SDiillionen oor bem bankrott ftefjenber 
dauern, junger, (Elenb, Wohnungsnot, Selbftmorbe unb moralifche 35er* 
lumpung; bas finb bie Wegfteine einer 12 jährigen neubeutfehen 91egie= 
rungskunft! (Sin 95olk mit einem oerlorenen Kriege, mit einem Schmach' 
3riebensoertrag geknebelt, burch eine oerbrecherifche 3nflation an ben 
95ettelftab gebracht unb burch ben 5)oungpIan bis 1988 auf 3 ©ene= 
rationen an 3ronketten gelegt, bas ift Seutfdjlanb oon 1931. 3)as 
33olk im S)reck! 3ür bas 95olk bie ^eitfehe! 5)as 91epublikfd)uhgefeh 
mufc oerhinbern, baf; ein Wtfmurren, eine 9ieoolution gegen biefe Ktoed)* 
tung nicht einfetjen kann. 5)ie ©efängniffe unb 3ud)thäufer nehmen bie 
auf, bie tro^bem magen, gegen bas Sgftern Sturm gu laufen! Heber 
alles madjt ber 3auberftab ber 5)errfd)enben, ber ©ummüutüppel! 

2lber eins ift bod) erreicht worben: bie £ö= 
fung ber fojiolen Srage! aber nicht für ben Arbeiter, bem 
man bies feierlich 1918 oerfprodjen fjatte, fonbern bie Donjen höben 
für ihre eigene $erfou bie fogiale 3rage gelöft! Währenb bas 95olk 
hungert, praffen bie Longen in Saus unb 95raus, oerbienen biefe 3ührer= 
bongen bas 3mangigfad)e, roas ein ehrlicher Arbeiter heute für. feine 
5)änbe Arbeit »als gohn gezahlt bekommt. 2)ie Waffen, alfo bie Schaft 
fenben, braucht ber 93onge nur noch nls Stimmoieh unb 91usbeutungs= 
Objekt. Selbft früher ein grölet, tut er heute feine früheren Kollegen 
mit ©eringfehätfung betrachten unb führt heute ein geben als Klange, 
mirb fehr bürgerlid), nimmt Wanieren an unb geht fchliejjüd) auf in 
bie früher fo gehaßte „95ourgeoifie". Seine ©elber legt er in ber 
Sdpeig an (man kann nie roiffen!), hält ab unb gu mal ne 9tebe ans 
9$olk, möglichft am 91abio (man kann nie miffen!). 9llfo ber politifc^e 
93onge im Speck! 

t. 



$to<h fdjlimmer treiben es bie Longen in ber B3irtfd)aft in ben 
ftaatlichen betrieben ufro. (Sine Berfchmenbungsfucht herrfetjt t)ier, es 
finb auch nur ©teuergelber, bie man aus bern Bolke herausholte, oft 
unter Bnroenbung oon ©emaltmitteln. Beamtengehälter in kaum 
glaubhafter #öhe merben heute gegatjit, trotjbem bas gange Bolk bis 
gum lebten Blutstropfen ausgefaugt ift! 3ch fdjimpfe hier nicht gegen 
ben Berufsbeamten, mir mollen keine Beamtenbebe treiben, aber bie 
©ehälter unferer „oberen Beamten" finb unfogial unb müffen, menn 
mir roieber gefunben follen, riickficbtslos abgebaut merben, aber nicht 
nur um 20°/0, fonbern auf einen folgen ©ab, baf; bas ^öcbftgebalt 
eines Btinifters 12000 Bt. beträgt unb alle anberen oberen Beamten 
müffen banaefj abgeftuft merben. 2)ie ©eljälter ber nieberen unb mitt¬ 
leren Beamten gu kürgen, mie es jebt gemacht rairb, ift ein erneuter 
S^lng gegen bie ©ebaffenben. $)ier gu fparen, ift ed)t bemokratifcbs 
kapitaliftifd)! 9tein, herunter mit ben 30000 Bl=©ef)ältern! 

SBiffett Sic betttt überhaupt, roas biefe bobett 
Beamten »erhielten? 

9tein, ©ie roiffen es nicht! B5iffen ©ie auch, baft ein grober Seil 
biefer hoben Beamten nur bureb bas Parteibuch auf ben poften ge* 
kommen ift, ohne jegliche Borbilbung ? 9tein, ©ie miffen nichts ©enau® 
eres, gehört hoben ©ie roof)l fchon einmal in Berfammlungen baoon. 

S)iefes Biidflein foü Shneu nun biefes BMffen bringen, fernen 
©ie Seile baoon ausmenbig, bamit ©ie mit Satfaafen 3hren Bekannten 
aufroarten können. 9tur fo kann richtig gercorben merben! Berbreiten ©ic 
biefe ©djrift. Beftellen ©ie fict) biefe ©chrift beim Berfaffer. (10 ©tück 
1.80 Bt. portofrei, gegen Boreinfenbung in Briefmarken.) Reifen Sie 
fo im Kampfe gegen bie unfogialen 3uftänbe. Reifen ©ie im Kampfe 
gegen bas organifierte Bongentum! 

Bei ber nädjften B3ttijl geben ©ie nur ber Partei Stjre Stimme, 
bie einmal bie Bongen, meldje mit bem Parteibuch in bie hohe Be* 
amtenlaufbahn gekommen finb, penfionslos h^aus^f^ b e r Partei, 
bie bie B3ahnfinns*@el)älter rabikal guriiekfebraubt unb ben kleinen 
Beamten ihr geringes ®et)alt nicht nochmals mit OTotopfer fchmälert. 

2)eutfches Bolk ermäße! Berfchntettert bos Bongentum! 

©ulgbach, ben 19. Sebruar 1931. 

Paul 2lrenbt 
Btitglieb bes Bezirkstages. 

V ®as Volksbegehren in Breuften auf £anbtagsauflöfung 
ein Sdjritt, bos Bongentunt aus feiner Fontäne 

Breuften gu oertreiben. Seber anftänbtg gebliebene $>eutfd)e unterftiifct feglicben 
Üampf gegen bos organifierte Bongentum! 



V ®°^tc »on beit Herren, bic in biefem 5)cftc genannt werben, ber 
VVVIvvU. Berbienft einmal um einige Saufenb 2)lark p niebrig angefegt 
fein, fo brauchen biefe fitfj nid)t p befd)roeren. Dasfelbe gilt, wenn ber Berbienft einmal 
um einige Saufenb p Ijod) angegeben fein füllte ©s bleibt oollftänbig basfelbe, ob 
38000 Stak, ober „nur" 36000 931k. in biefer fcßlecßten 3eit „oerbient" roirb. 

1 

2, 

3. 

I. ^8onjen=©el)öItcr! 
Sümmittg (früherer berufsmäßiger Ceicßenrebner bes. Bolks= 
beftattungs=Bereins ©roß=Berlin), ftelloertretenber ßicßtem 
berger Bürgermeifter, burcßs ^3arteibucß p 9lmt unb B3ürben 
gekommen, auf einen ^often, p meinem man fic^ früher pßn 
Saßre unb meßr oorbereiten mußte, beließt ein ©eßalt non 
* #* 

Scßiining, Direktor ber Baßala. 
Die Herren Direktoren ber Berkeßrsgefellfcßaft ‘Berlin be= 

gießen: 
Brolat . 

21 600 91931 
80 000 9193t 

an Tantieme . 
72 000 91931, 

130 000 91931. 
72 000 91931. 
72 000 91931. 
72 000 91931. 

110 000 91931. 
340 000 91931. 

21 000 91931. 
28 000 919)1. 

4. Dr. Quarg. 
5. Dr. 93tajercgik ... . 
6. 3angenmeifter . . . . . . . . 
7. £übtke. 

ita(ß bem „9llten Deffauer" fallen es aber fein . 
8. ber Direktor ber Berliner Scßlackenfteinmerke . 
9. ber Direktor ber Berliner Brennftoffmerke . . . . 

H). ber Direktor ber Berliner 9lusftellungs*931effe unb 3remben= 
oerkeßrs=©. m. b. Sy. 

11. ber Direktor ber Berliner Stabtgiiter, außer 91uto, 9teitpferb 
unb freier SBoßnung .. 

12. ber p>eite Direktor ber Berliner Stabtgiiter .... 
13. ber Direktor ber Berliner ftäbtifcßen ©asroerkc . 
14. ber Direktor ber Berliner ftäbtifcßen SBafferraerke . 
15. ber Direktor ber Berliner ftäbtifcßen ©lektrigitätsmerkc 
16. ber Direktor bes 5reibabes B3annfee=Berlitt .... 
17. ber ^ßreffecßef ber Berliner 9lusftellmtgs=931effe u. 5remben= 

oerkeßrs * ©. m. b. $).. 
18. ber ^ßrokurift ber Berliner Stabtgiiter. 

SBebSßer Kaufmann, ©emerbetreibenber ufro. (ganj abgefeßen non ben 
Arbeitern, im lanbläufigen Sinne) kann ficß eines folcßen gefcßüßten, alfo 
ficßeren (Einkommens rüßmen, meines fogar nocß penftonsfäßig ift??? — 
SBebßer größere Fabrikant ßat biefes ficßerc ©inkommen??? — Unb menn 
er ein folcßes ©inkommen ßat, melcßes Kapital muß er bann anlegen, um 
biefen Berbienft ßerauspmirtfcßaften? Unb bann trägt er nocß bie ©efaßr 
bes Berluftes bes Kapitals!!! 

Ob 5. B. #err Brolat mit beittaße 200 000 91931. im 3aßre auskommt?? 
— B3ie kommt er ficß nur oor im ©egenfaß p feiner früheren Arbeit für 

28,— bis 35,— 9193t. bie 5Bocße??? 

65 000 91931. 

44 000 91931. 
40 000 91931. 
48 000 91931. 

120 000 91931. 
210 000 91931. 

24 000 

35 000 91931. 
40 000 91931. 
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©enoffe, merkft bu nun, mogu man bid) braucht, ober glaubft bu, bu 
kämeft aud) mal an eine fölet)e Futterkrippe?? liefen ©tauben fd)enke id) 
bir gern!!! 

Obige ^lustefc ift nur ein »erfebroinbenb kleiner Seil oon ben uielen 
großen unb kleinen langen. — Solche ©ef)älter für gum Seit gmeifelßafte 
9lrbeitsleiftung, ba keine genügenbe 9$orbilbung für fotd)e haften oorbanben 
ift ober mar!! — 38er billigt bas??? Oie’ allein feligmadjenbe sp$U! 

Fft Obiges eine kleine Sluslefc non Berlin, bann barf Hamburg aud) 
nicf)t festen. 

£ier nur ein kleiner Seil ber 93ongen unb 93öngd)en oon Hamburg: 
Folgenbe „Proletarier", ber SPO. angeljörenb (in Hamburg)* begieben 

an ©ebältern:**“-—* r_— 
1. 93ürgermeifter 91ofj .... 30 000 9199t. unb 20000 SOI. ^tuf= 

roanbsentfdjäbigung. 
2. Senator Sdjönfelber .... 30000 9Ft3Dt. 
3. Senator 9teumann .... 30000 9193t. 
4. Senator ©ifenbartb . . . . 30 000 9199t. 
5. Senator Traufe . . . . 30 000 5K2DT. 
6. Senator Stubbe . . . .. 30 000 9193t. 
7. Senator ©ßrenteit . . . . 15 000 9191t. u. @etoerkfd)aftsgel)ült 
8. Senator perner . . . . 15 000 9199t. u. 15000 9t9)t 91ebak* 

teurgeßalt. 
9. ®r. 9lbants, ©efd)äftsfübrer ber 93e= 

leibungskaffe unb Direktor ber 
9$olksl)Qd)fd)ule .... 15 000 91931 u. 15000 91931. 9luf* 

manbsentfd)öbigung. 
10. präfibent £euterib .... 12000 9193 t. 
11. poligeioberft Friebrid)s . . . 15 000 9193t. 
12. 3)r. Knack, Direktor bes ^armbeeber 

Krankenbaufes. 15 000 9193t. neben iirgtlid)erPriuüt= 
präzis. 

13. Korell, Direktor oom 3lrbeitsamt . 15 000 9193t. 
14. Sd)umamt, Direktor ber ©asmerke 50 000 9193t. unb Santieme. 
15. Schult, £berfd)ulrat .... 15000 9193t. 
16. 3elck. Schulrat. 11 500 9193t. 
17. ©retb, Oberoerroaltungsbirektor . 15 000 9t93t. 
18. Scbulg, poligeimajor . . .11000 9193t. 
19. ©rapenbrebe, 95ern)altung5birektor, 

93armbecker Krankenhaus . . .12 000 9193t. 
20. ©eorges, poligeimajor . . . 11000 9193t. 
21. S)ellmann, Direktor .... 15000 9193t. 
22. ‘Boebben, poligei*Scbulbirektor . 12 000 9t93t. 
23. 2>amter, poligeioberft . . . 18 500 9193t. 
24. 28iesner, Bürgermeifter in Bergeborf 20 000 9193t. 

93tad)t gufammen .... 473 000 9193t. im Sabre für nur 
24 ©enoffenü 
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9ln roeiteren ©enoffen*®ebältern begießen: 
1. 2tf)ür. 9)linifter a. S. 9luguft Srölid) . . 17 000 919)1. 

Sanbtagsbiäten. 6 000 5K2tJt. 
91eicbstagsbiäten . . . . 9 000 919)1. 32 000 919J1. 

2. Spiere, Sirektor bes $onf.*Bereins 9llten= 
bürg, V2% o. Umfaß o. 6 9)lill. = 30000 919)1. 

3. Schuhmacher, Sberbürgermeifter Ottenburg 17 000 9191t. 
4. £nrd)e, Bürgermeifter (Surift), 9tltenburg 12 000 919)1. 

91lfo io bekämpft bic S$ßS. bas Kapital unb fiecftt es in bie eigene Safdje! 
3ft ba bet Slttaffenkampf nicht wirklich rentabel??? 
©enoffe! — 3ft es bir bekannt, baß: 

1. bem ©enoffen 3örgiebel feine Billa . . . . 125 000 919)1. 
2. bem ©enoffen ©rgefinfki feine Billa . . . . . 40 000 919)1. 
3. bem ©enoffen ©rifpien fein Canbtjaus. 27 000 919)1. 

koftet unb bem ©enoffen Daniel Stückten feine Billa nur „22" (gmeiunb» 
groangig) 3immer tjaben folt?? — 

9)terkft bu nun — arbeitstofer ©enoffe! — baß nur beine Stimme beine 
Bongen gu foldjen $apitaliften macht?? — 223o aber bleibft bu?? — B3ie 
motjnft bu?? 

©enoffe!! — B3eißt bu, roas bei beinen Bongen ber Maffenkampf ein= 
bringt??? — hierüber tjaft bu bir noch keine 5?opffcbmergen gemacht!! Su 
unb beine ‘Bongen greifen ftets bas Kapital an!! — Seine Bongen aber finb 
ftets ^apitatiftenü — B3er es nod) nicht ift, ber mirb es noch, burd) beine fauer 
oerbienten, unb ber Partei ober ©eroerkfdjaft bingeopferten ©rofcbenü — 

Seine Bongin — ©enoffin: bie 3übin Soni Senber, 9)1. b. 91., bat fid) in 
einem erften ^etggefcbäft in Sresben einen B^lg für nur: — erftaune mal! — 
2000 919)1. gekauft, roeicbe fie läcbelnb begabte!! 91un bürfte biefe ©enoffin im 
9teicbstag ihren koftbaren Sßelg raobl ablegen, menn fie bie große 9tebe über bie 
9tot bes beutfcßen Bolkes hält, benn fonft kann man an eine 91ot bocß nicht gut 
glauben!!! 

5ättt bir nod) nt<$t bie 2Mnbe t>on ben klugen!!?? 
r 

Seutfcber Arbeiter! — Befreie bicb oon ber $äufd)ung, baß ein fogemmntes 
„SBeltproletariat" in ber S^3S. ober S^3S. bir helfen könne!! — 9ßie 
bat bie S^3S. in ben 60 Bahren ihres Beftebens bir aus beinern ©lenb 
geholfen?? — 

Sie bat bir beine fauer oerbienten ©rofeben aus ber Safcbe gegogen 
1. für bie ©emerkfcbaften, 
2. für bie Partei. 

£ebiglid) burch beine faner oerbienten ©rofcßen ^aft b u beine Bongen 
p „$apitaliften“ gemalt!!! —- 

Sie betrachten fich E^eute nicht mehr als beine ©enoffen!!!-- 
Sie finb heute oiel bürgerlicher als bie ärgften Bürger!!! — — , 



3br (©enoffen): 
feib unb bleibt für fie ^toldenf 
j^abt titelt einmal „alle“ einen gutem 

Sonntagsanpg! 
friert, ba ihr nirf)t einmal moUenes* 

Unterzeug kaufen könnt!! 
tjabt nicht alle eine eigene, genügenb 

grafte SBaftmmgü 
miiftt größtenteils p 3uft naci) euren 

^Irbeitsftätten manbern! 
habt uieUeid)t nicht einmal ein Spar® 

kaffenbudj!! 
könnt nict)t alle täglich ein ©las Bier 

trinken! 
rnerbet immer fcßmäcßtlger unb aus* 

gemergelter!! 

Sas tft bie ©letd)beitü 
O, welche £uft, ein 35on$e ju fein!! 

Sie beftärken eud) in einem eoentuellen Streik nur, um eud) noch meftr 
p aerclenbenü — 3eber Streik bringt eud) immer mehr ins ©lenb, in 
Scftulben unb in Unpfriebenheitü — Sie motten bemuftt euer ©lenb unb eure 
ttnpfriebenheit, ba fie nur ftierburd) ihre Stellungen immer mehr befeftigen 
unb galten unb alfo beffer leben können!! £ebiglid) aus’biefem ©runbe barf 
euer ©lenb unb bie Unpfriebenheit nid)t abnebmenü- 

S)abt iftr hierüber noch nie naebgebaeftt ?? !! ??- 
SÖtancbmal könnte man annebnten: 3ftr habt meber klugen noch £5brenü! 

2Bas haben eure Streike euch bisher eingebraeftt?? — Nichts!! — Rechnet nach: 
Bei einem Streik oon nur 4 28od)en aerliert ihr eine Btenge ©elbü — 9tun 
mürben euch 2 bis 4 ^fg. pro Stunbe.pgelegt. 2Bic lange müftt ibr arbeiten, 
um öeu Berluft bureb ben Streik hereinpbringen??-3br habt ben Ber® 
luft nod) nicht ganj mieber betein, bann rnerbet iftr mieber in einen neuem 
Streik gehegt unb fo mirb euer ©lenb immer gröfter unb gröfterü — 

darauf hinaus aber arbeiten eure Bansen, benn fanft könnten fie eud) 
nicht bei Stange halten!! — 2Benn es euch gut geben mürbe, bann gäbe es ja 
keine Banken!! — 

Sie (bie Banken): 
1. finb beute bürgerlich! 
2. florieren in Stack unb meifter 

BSefte einher! 
3. kaufen unb laffen fieft febenken: 

spelle! 
4. mahnen in eigenen Billen unb 

CanbhäufernU 
5. fahren in Butos! (aber nicht ctma 

im billigen Opelmagen!) 
6. oerfügen über grafte Bankgui= 

haben! 
7. fiften bei BSeingelagen unb 

praßen!! 
8. merben immer bicker itnb runberü 

II. 8eamten*©ehätter. 

Beoor mir pr 3nbuftrie übergeben, mallen mir mal bie ©eplter ber 
hohen unb höchftcn dteichsbeamten nur im gans kleinen 5luspg miebergeben: 

Bn ©ehättern erhalten: 
1. 9teicbskansler: 

©ehalt ... . . . . 45 000 
Oertlicher Sonberpfd)lag . . 1 350 
Oiäten als 9leid)stagsabgeorbneter . 9 000 
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91ufn>anbsentfd)äbigung . . .18 000 919)1. 
3ür repräfentatioe 3n>ecke . . 40 000 919R. 
3ür befonbere 3medte . . . 10 000 919)1. 
3reie 58ol)nung ober 2Bof)nungs= 

entfdjäbigung .... 3 600 919)1. 

:2. 91eid)sminifter: 
(Getjalt . . . . . . 36000 9m 
Oertlidjer Sonberpfdjlag . . .1 080 919)1. 
Hiäten als 91eid)stagsabgeö'rbneter . 9 000 919)1. 
^lufroanbsentfdiäbigung . . . 4 000 919H. 
91epräfentationsgelber . . 5 000 919K. 
3reie 5Q3o^nung ober 3Bol)nungs= 

entfdjcibiguttg . ’. . 3 600 91931. 
3. a) ber (Stjef ber Heeresleitung 

b) ber (£t>ef ber 93larineleitung 
c) ber (General ber 3nfanterie 
d) bie Staatssekretäre 
e) ber ^räfibent bes Berroaltungsgericfyts 
f) ber ‘•präfibent bes 91eid)sgerid)ts 

g) ber ^räfibent bes 91eicl)sfinan^ofes 
h) ber ^3rä[ibent bes 91ed)nungsl)ofes 

(Gewalt. 24 000 919)1. 
213of)nungsentSd)äbigung . . . 2 520 919)1. 
£)ertlicl)er Sonbergufc^lag . . . 720 919)1. 

4. a) ber (Generalleutnant 
b) ber 9$iäe=91bmiral 
e) ber 91eid)skomm. f. b. befristen (Gebiete 

(Gewalt. 19 000 9m 
5Bol>nungsentSd)äbigung . . 2 520 919)1. 

5. a) bie SÖlinifterialbirefetoren, bereu Sln^aljl 
nicfjt klein ift 

b) ber Oberreidjsanroalt 
(Gewalt. 

6. a) bie Senatspräfibenten am 91eidjsgerid)t 
b) bie Senatspräfibenten am 91eid)soer= 

raaltungsgeridjt 
c) ber Sßräfibent bes 91eicf)soerficf)erungs= 

amtes 
d) ber Bräfibent bes 91eid)sn)irtfd)afts= 

geric^ts 
e) aud) nod) mehrere anbere ‘Beamte 

(Gewalt. 
7. a) (Generalmajore 

b) $onterabmirale 
c) bie SOlinifterialbirigenten bei ben 91eid>s= 

minifterien 

126 950 919)1. 

58 680 919)1. 

27 240 919)1. 

21 520 919)1. 
fc 

18 000 919)1. 

17 000 919)1. 
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d) bie 9teichsgerithtsräte 
e) bie 91eid)sanmälte 
f) bie £anbgerid)tspräfibenten 
©epxlt. 16 000 9191t. 
A3opumgsentfd)äbigung . . 2 016 9191t. 18016 9191t. 

3m 93orftepnben finb auch bie ©ehälter ber 91eichsroeht aufgenommen 
worben. — 3m ©egenfab zu biefen ©ehältern folgen bie ©el)älter ber Offiziere 
ber alten A3ehrmad)t: 
8. ber ©eneralfelbmarfchall, 

ber ©eneraloberft, 
bie ©enerale ber 3nfanterie, 5laDaUerie, Artillerie, 
ber bomntanbierenbe ©eneral, erhielten: 

©ehalt . . . . . . 19 800 9191t. 
A3ohnungsentfd)äbiguttg . . 1800 9191t. 21600 9191t. 

9. ber ©eneralleutnant (Oioifionsbommanbeur) . . Sa.: 17 640 9191t. 
10. ber ©eneralmajor als Oioifionskommanbeur . . Sa.: 16 650 9191t. 
11. ber ©eneralmajor als 93rigabebommanbeut . . Sa.: 14 640 9191t. 
12. ber Oberft unb 95rigabebommanbeur .... Sa.: 14640 9191t. 
13. ber Oberft unb 9tegimentsfcommanbeur . . . Sa.: 13690 9191t. 

Aon biefen ©inkommen mürben nad) einer 40 (unb mehr=)jäpigen Oienft* 
§eit eine <J3enfion oon 80°/o gezahlt. 

Oie pchften Offiziere (fiep 9tr. 8) erpelten alfo an ^enfionen nach einer 
40- unb ntepjäpigen Oienft^eit ganze 17 280 9191t. 

Als Aeifpiel über bie fo oft als zu pcf) oerfchrienett ^Senfionen ber 
Offiziere ber alten A3 cp macht biene fotgenbes: 
a) n. 9Hadtenfen: ©eneralfelbmarfchall ber alten Armee, 55 (fnnfnnbfünfjig) 

Oienftjatjre, barunter 3 Kriege, bezieht 80% ber unter 
3iff. 8 genannten Summe oon 21 600 9191t., bas finb ganze: 

17 280 
b) o. Atsntarck: ber Altreichskanzler, ber ©rünber bes ©eutfepn 91eicps, 

begog für feine proorragenb erfolgreiche unb lange 3ahre 
bauernbe 9teichskanzlertatigkeit an ^enfion nnr: 

18000 SR9R. 
c) 2)r. 91tarj: bezieht für feine gang kurze ©aftrolle als 9teid)skanzler 

nicht mep unb weniger als: 

38520 Kirn. 
2Ber bann bei biefer ©egenüberftellung auf zu PP ^enfionen ber alten, 

oerbienten Offiziere ber alten AJepmacP noch [djimpfen unb fich perüber 
auf regen??? 

2Ber alfo hut fich bie ^enfion erbient unb oerbient???? 
3ft es bekannt, bah bie jep ausfepibenben Offiziere (aud> biejenigen, 

welche ber alten ASepmacp noch nngehörten), eine gröfjere Sßenfion beziehen, 
als bie bis 1922 ausgefepebenen Offiziere?? 

Ote pute ausfeheibenben Offiziere erhalten bie tpchftpenfion bereits nach 
35jäpiger ©ienftzeit; früpr erft nach 40 3apen. — Oiefes ift ein ganz ge* 
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waltiger Unterfd)ieb!! — (£s ift ein großer Unterfd)ieb, ob man fid) fchon mit 
55 ober erft mit 60 £ebensjaf)ren 00m 5)ienft gurückgtehen bann!!! 

dennoch barf hier nicht unerwähnt bleiben, bah ber RtatfdjaU 3offre (ber 
Sieger bei\SRarnefd)löcht, ber £inbenburg Frankreichs) nur 6000 RR?. ^3enfion 
begog, roäf)renb Frankreich an £)ffigier=Venfionen nur ben $>iHhftfat3 oon 
3000 RR?. kennt. 

III. Fftinifter^enftonen! 

£>ier folgen nur einige kleine ^öeifpiele oon ^enfionen einiger 
Rlintfter, meiere bent Reich keinesfalls 35 3ahre gebient höben!! — Fm 93er* 
hältnis 31t einer ^Dienftgeit eines (5eneralfelbnrarfct)all R?ackenfen, mar es nur 
eine kurge ©aftrolle, welche folgenbe R?inifter gegeben höben: 

. (£s beziehen an ^enfionen: 
1. 2)r. R?ar£.... 38 520 RR?. 
2. 0 Vaper .. ... 30 000 RR?. 
3. Rloibenhöuer 29 100 RR?. 
4. 2)r. £utl)er . . . 28115 RR?. weiteres Einkommen unter 

Fnbuftrie gu finben. 
5. R?icl)aelis 27 000 RR?. 
6. Stingl 25 000 RR?. unb aus einem 2)ispofitions= 

fonb weitere 5000 RR?. 
7. Vauer (6^5).) 18 500 RR?. * 
8. (£uno .... 18 285 RR?. weiter wie gu 4 unb aus 

einem 2)ispofitionsfoub 
weitere 4830 RR?. 

9. 5}erm. R?üller (6^2).) t. 16 854 RR?. 
10. Scheibemann (S^$2).) . j 16 500 RR?. 
11. 2J3iffel (6$S>.) . . /. 13 800 RR?. 
12. 2)r. Sdjolg . . 13 368 RR?. unb weitere 9720 RR?, aus 

einem 2>ispofitionsfonb. 
Vei bent großen SCRinifteroerfchlei^ in 2)eutfd)lanb (man fpricht oon etwa 

200 pensionierten Rtiniftern) ift obiges Söeifpiel nur eine gang kleine Sluslefe. 
2) e u t f ch e r S t e u e r g a h i e r!! merbft bu nun, warum bu fo hohe 6tenern 
aufgubringen tjaft?? — 2)ie Reparationen finb es nicht in ber 4>öuptfache, 
weldje beine Schultern brücken!! — — 

28eld)er ^rioatmann (®efd)äftsmann, Kaufmann, ’Slngeftellter unb Arbeiter) 
erreicht nach einem arbeitsnollen £eben eine folch h°he ^enfion?? — 

(£in S)eer oon 8 Rtillionen R?ann, ein 5?rieg turn 4 langen 3ahren, hinter* 
lieh runb 30 000 Offiziere, welche heute ^ßenfion beziehen. — — 

Fmterhalb 12 3ahren aber höben wir nicht weniger als etwa 200 R?inifter 
bärd) ^Senfionen gu erhalten!!, welche gum Feil noch nicht einmal bie 2)ienftgeit 
eines ^riegsfolbaten (alfo 4 Fahre) in ber Regierung hinter fich höben!! 

2Bas erhält ein 50—100°oiger S^riegsbefchäbigter an Rente im Verhältnis 
gu obigen Venfionen?? — R$as höt er leiften muffen?? — R5eld)c ©licbntakcn 
hat er eingebüht?? — 2Bieoiel $riegsblinbe höben mir unb was erhölten biefe 
an Sjöchftrente??? 
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£ier körnt matt fagen: „2>es 95aterlanbes 3)ank mirb ettcp getoif} fein ttt 
ben popen SRiniftergepältern unb ^enfionettü!“ 

3n ben Siegerftaaten kennt man keine SKinifterpenfionenü Silber bas 
burep ben $rieg arm geworbene Seuifcplanb kann es fiep leiften etma 200 
91linifter mit einer StRinbeftpenfion non ettpa 13 000 91301. jäprlicp gu ermatten!!! 

IV. A$as haftet uns ber 35erwa(tungs*Awörat? 

933el(pe Summen bei einzelnen 93enoaltungsftellen ausgegeben merben, 
geigt bic naipftepenbe Ueberfidjt: 

0s gaben 1913 unb geben peute aus: 

1. 2)as 9lustoärtige 9lmt, bas 3nnen= unb bas 
Sogialminifterium .... 

2. bie allgemeine Finanznertoaltung 
3. ber 91eicpstag . . . . 
4. Für 9teubauten non Finanzämtern!!!!! 

3)iefe kleinen 9Seifpiele können um ein meprfaepes angeführt merben, aber 
ber 9taunt hierfür ift zu klein. 

93tan prebigt: „Sparfamkeit“!! — $ann man angefiepts folcper 3aplen 
itberpaupt non Sparfamkeit fpreepen?? 

3ft es niept bie pöcpfte 3eit mit bem 9lbbau bes fo bick geworbenen 
Finanzapparates?? — £äfjt fiep pier toirkliep niepts nereinfaepen?? — hierzu 
allerbings gepört „örganifationstalent“!! — $ann biefes Falent ein „Scploffer“, 
ober ein „5)reper“, ober ein „Scpriftfeper“ ufro. toirkliep befipen?? — 9lller= 
bings pat man fepr oiel Organisationstalente unter ben bentfepen SDtättnem, 
aber biefe befipen mieber kein „^arteikuep“!! 

„Facpkeamter“ mit beinern SßflicptkenmBtfein, mo fteckft bu???? 

in 9Rillionen 9191?. 
1913 pente 

106 660 ???? 
97 519 ???? 

3 etma 15 
18 

V. A5as fcoftet uns bas Auswärtige Amt? 

9Ratt beaepte pier bei biefer 9lufftellung bie fprungpafte $öpe ber 95er» 
maltungskoften: 

Stiefe betrugen: 
1925 . . .32 569 100 9191?. 
1926 . . . 54 306 000 9190T. 
1927 ... 58 849 460 919!?. 
1928 . . . 60 918 400 919R. 
1929 . . . 67 822 100 9191t. 

2Büs wirb bas 91. 91. 1931 koften??? 
2Bentt man allerbings naepftepenbe ©epälter fitp zu ©ernüte ziept, bann 

kann man ermeffen, tnopin bie (Selber bes 9lusroärtigen 9lmtes fließen: 
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An Oefyatt ohne 2Bof)nungsentfd)äMgung erholten: 
1. ber Votfd)after in AJafhington • m . 170 000 919)1. 
"2. ff ff in £onbon . • . 145 000 919)1, 
3. tf ff in 9)labrib ., • • . 145 000 919JI. 
4. M ff in 9)loskau . • 4 . 140 000 919)1. 
5. ff ff in 91om (Quitinal) * • .130 000 919H. 
6. ff ff in 91om (Vatikan) « • . 130 000 919)1. 
7. ff ff in Stokio • 4 . 130 000 919)1. 
8. ff ff in ^Jatis • 4 .120 000 919)1. 
9. ff ff in Angora . • 4 . 120 000 919)1, 

10. ff (Sefanbte in Vuenos=Aires . « * . 147 000 919)1. 
11. ff ff in Peking . • • . 88 000 919)1. 
12. rr ff in 91io be 3aneiro ♦ 4 . 87 000 919)1. 
13. ff ff in A5arfchau • • . 76 000 919)1. 
14. ff tf in Vern • * .75 000 919)1. 
15. *r ff in A5ien * * . 74 000 919)1. 
16. 

T F 

ff ff in Teheran . • 4 . 79 000 919)1. 
17. ff ff in Süabul • • . 58000 919)1. 
18. ff (Senetalkonful in 9tem 9)ork • • . 62 000 919)1. 
19. ff S^onfnl in Dbefja • • . 34 000 919)1. 
20. ff ff in sp^ilabelpttia . • 4 . 38 000 919)1. 
21. ff ff in ^orto Alegro . • . 40 000 919)1. 
22. ff ff in 9lew-- örleans . • • . 40 000 919)1. 
23. ff ff in A3innipeg • • . 39 000 919K. 
24. ff ff in A5labiwoftok . • 4 . 33 000 919)1. 
25. ff ff in Yokohama • 4 . 36 000 919)1. 

Ab 30. September 1930 foll in ben hohen Vepgen ber Votfdjafter eine 
Verringerung eingetreten fein. — Allerbings nur 20% tote bei bett 91eid)smittiftera 
n>äre bod) n>ohl keine (Srfparnis im heutigen Sinne bet notrocnbigen Spar* 
famkcitü! 

3)as Vorftehenbe finb nur teilte (Schältet für bett „Oberften“!! — 91un 
gibt es bei fo einer Vertretung auch „Untere“, unb gtoar — roeil 3)eutfd)lanb 
fehl* reid) ift — and) fefyr oieteü — 

So eine gan$e Vertretung koftet 3. V.: 
1. in ber Türkei . . 
2. in Stockholm .. 
3. in Vern .. 
4. in Velgrgb . . . . 
5. in Sokio .. 
6. in Argentinien . . . ■ . 
7. in ^araguat) . . . 

bas reiche? 
3)eutfd)lanb : 
579 000 919R. 
272 000 919)1. 
270 000 919)1. 
227 000 919R. 
523 000 9®. 
650 000 919)1. 
650 000 919)1. 

bas arme? 
(Snglanb: 

450 000 919)!. 
172 000 919H. 
124 000 919)1. 
144 000 919)1. 
340 000 919)!. 
314 000 919)1. 
314 000 919)1. 

Summa: 3 171000 919)1. 1858 000 919)1. 
Schon bei biefen nur lieben angeführten Vertretungen (oon benen mk 

aber eine ganje 9Kenge hoben) ift ein Unterfd)ieb oon nicht weniger als mir: 

1313 000 nm., ttifo über IV4 9Jlifflon!ü 



9llfo rairb bod) im Sluslanb nur fcheinburer Oleichtum oon ©eutfdjlani» 
repräfentiertü! — $aben mir bus noimenbig?? — 

Bpn folgen ©rfparniffen aber roill bie S*iß©. nicfjts roiffen, benn jeber 
©enoffe glaubt, auch einmal an foldj eine Futterkrippe kommen gu können!! 

VI. Wm kostet uns ber 9teid)stag? 

3m 91eid)5tag ft^en tjeute nur 575 9tbgeorbneteü — 9ln ©iäten merben 
gegahlt monatlich 750 9^9K. (aufjer ben Sitjungsgelbern bei ben einzelnen 
9tdchMags=9lusfd)üffen!!!), bas macht jährlich . . . 5 175 000 9193t. 
©er ÜJteidjstag felbft erforbert an Unterhaltungs* u. fonftigen 

Unkoften.etroa 10 000 000 9193t. 
Für Freifahrtkarten ber 9lbgeorbneten finb im 3al)re 1929 
gegahlt morben ... .1 300 000 9193t. 

macht gufammen etma 17 Sötillionen!!! menn nicht nod) mehr!! 
©ie ©iäten erhalten bie 9lbgeorbneten fortlaufenb monatlich, aud) menn 

ber 9teid)stag fid) oertagt ober — mie es gegemoärtig ift — nad) £aufe geflickt 
roirb. — Sie merben auch ge^atjlt, menn ber 9teid)stag aufgelöft mirb unb es 
gur 9teuroal)t kommt, bis gum Fage ber 9teumahU! — Born Fage nach ber 9teu= 
mahl ab, erhalten Me neuen 9lbgeorbneten bie ©iäten unb aud) fogleid) Me 
Freifahrtkarte 1. klaffe. 

©as finb nur ©iäten für 9teid)stagsfi&ungen!! 
9tun finb aber eine SDtenge 9lbgeorbnete in ben einzelnen 5lusfcbüffen!! — 

Für biefe Slusfdjufifitjuttgen gibt es nochmals eine Sonbernergütung unb grcar 
20 9t93t. für jeben Si|ungstag, aud) menn bie Sitiung — roas häufig oor= 
kommen folt — nur eine halbe Stunbe mährt. 

9lus biefen ©rünben kommen oiele 9lbgeorbnete auf 12 000 9193t. ©iäten!! 
9tun follen ja enblich biefe ©iäten gekürzt merben!! — 9tber leibet nur 

um 20°/oü! 
3n ben eingelnen £anbtagen fieht es genau ebenfo aus!! — nur, bah Me 

©iäten um etma 5.— 9193t. niebriger finb!! 
28ieoiel £anbtage höben mir?? 
©iefe 93tänner regieren ein Bolk oon etma 65 SDtillionenü 
9lber, mas macht Berlin??? — Berlin t)M noch nicht einmal ben 

10. Feil ber ©inroohner ©eutfchlanbs unb es mirb regiert oon 

225 Stabtoerorbneten, 
239 Stabträten in ben Begirken, fog. Begirksamtsmitglieber, 
780 Begirksoerorbneten, 

alfo oon 1244 93titgüebern, meld)e fid) auf bie Stabtoerorbnetenoerfammlung; 
unb 20 Begirksparlamente oerteilen!!! — $>och Berlin!! — Ob ba gum 9te= 
gieren noch Ueberftunben notmenbig merben?.? — 

©a ift ja unfer 91eid)stag ein reiner SBaifenknabe gegen Berlin!!! — 
9tun miffen mir, marum Berlin immer für ©eutfchlanb an= 

gef eben mirb!!! 
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3ft es aber weiter bekannt, bah ber 9teid)stagspräfibent neben einer freien 
^Bohnung fogar zin 9lufwanbsgelb erhält, unb gwar nur 

36 000 9t95t. 
pro 3ahr??? — 

9tUerbings will ber gegenwärtige 9teid)stagspräfibent £öbe großmütig .auf 
bie Hälfte oergid)ten!ü — £)b er bann noch repräfentieren kann??? 

VII. (Einige ^etfpiele uon „Sparfamkeit'M^ 

©iefe füllen aber nicht gut 9tacheifecung anreigen, fonbern nur gum 9tacb* 
bcnkcnü — ©s wirb aud) keinem ©efd)äftsmanne einfalten etwas berartiges 
nad)guahmen. 

1. Öberbürgermeifter ©r. 3ohannfen, &refelb, muhte gu ©unften eines 
3enttuntsmannes abbanken, obgleich fein Vertrag noct) 5 3af)re ©eliung 

re lang ber Stabt oorgeftanben unb war wefentlid) 

* I 

rpäüe 
mit barait beteiligt, bah bie Stabt SÜrefelb ihren Haushalt in Orbnung 
brachte. (3Dtit eine oon bett wenigen Stabten, welche biefes 
fertig brachten.) Sein altes ©etjatt betrug 36 000 9195t. unb 4000 
2Bot)nungsentfct)äbigung, bgw. freie SBohnung. — 2)er neue Sberbürger* j 
meifter (eiii. 3entrmnsmonn, währenb S)r. 3obannfen keiner Partei an* j 
gehörte) aber crt)ält 41 000 9195t. ©et)att unb eine neue 58of)nung in einem f 
eigens für itjn gekauften 5>aufe für nur: 160 000 9195t. (©ie alte SBohnung j 
war für ihn nictjt gut genug.) — — 9tun erhält ©r. 3ohannfen nicht j 
etwa feine ihm guftefjenbe Sßenfion oon feinem ©ehalt oon 36 000 9195t., j 
fonbern gernäf; feinem Vertrage: 41000 9195t. ©ehalt unb bie 3infen oon) 
160 000 9195t. (für bas 9Bof)nhaus), was gufammen runb 50 000 9195t. aus* j 
macht — 3ür 5 3ahre alfo erhält er 250 000 9195t.!! 2)as $?uriofutti??j 
— 3ür ein 9tid)tstun erhält $)r. 3. alfo mehr als er früher für feine/ 
wertoollc Arbeit erhielt!! j 

3ft es ba nicht angebracht, oon einem umflechten Schilbkürgerftrei^l 
gu rebeu?? 

2. $)er berliner Sberbürgermeifter 3)r. 93öh verbrauchte auf feiner (fo be* 
rühmt geworbenen) 9lmerika=9teife nicht weniger als 80000 919K. —~5)ös 
ift allen bekannt. — 9lber weniger bekannt bürfte fein, bah bzx englifche 
spremierminifter bei feiner 3ahrt nach Amerika gum 93efud) bes amerika* 
nifchen ‘fkäfibenten nur 32 000 9195t. uerbraud)te . . . 

$>r. 95öjj ift für feine 3nkorrektheit (ift bas nicht fd)on ausgebrückt??) 
mit ©ntgiehung eines einmonatlichen ©ehaltes oon 3000 9195t. beftraft 
worben.-3ft ein folches Urteil einem beitkenben ©eutfchen oerftänb* 
lieh!!! 3a!! — 2Benn man erwägt, bah — — — $)r. 95— — — 
S^©.-ift!!! 

9tlfo ©enoffeü Saturn bleibfi bu noch ©enoffe??? 
^oftfehaffnerü 9teiehsbahnfchaffner!! 2Benn auch bu ©enoffe bift, 

gahlft auch bu ein 95tonatsgehalt als Strafe, wenn bu einmal (oiellei<5|t, 
um ein krankes $inb ober eine kranke 3rau beffer oerpflegen gu können) 
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mit 5.— 9195t. ober 10.— 9195t. eine 3nkorrektheit begeht??? — Slein 
Staatsanwalt wirb fid) gu einer folgen Strafe bereit erklären!! (Sarum 
ftelltc man and) Sr. Böft nicfjt oor einen Staatsanwalt!) 9tber er wirb 
bir geigen, was bu begangen Ijaftü — Seine ßebensftellung ftetjt auf bern 
Spiele!! — 95tan jagt bid) beftimmt baoonü — — Einen öbetbürger* 
meifter Sr. Böft aber, ein Scftüftling bcr ^eiligen SSßS., ben gibt 
ntan 28000 9195t. $eufion. 

5. lieber bie 9lutoausgaben bes früheren 91eid)sarbeitsminifters Sr. Brauns 
(3entr.) ^at fogar ber Sberrechnungshof wieberftolt ben &opf gefchüttelt. 
-Brauns kaufte im 95tai 1925 einen gebrausten 95tagbach=B3agen für 
ben ungewöhnlichen ^reis non nur 27 000 91951., natürlich auf 9teid)s* 
fcoften. — 9tad) fd)on 2 3ahren lieft er auf biefen B3agen eine 7(fiehen)* 
fiftige 5?arofferie aufbauen, ©leidjgeitig würbe auch ein Saft 91äber unb 
Ballonreifen für 1450 91951. angefcftafft. — Scftlieftlich koftete biefes 9luto 
Enbe 1927 nicht weniger als nur 43 800 91951. — 9tatürlich bas 91eicft!! 
9Barum bas alles?? — B$eil Verr Brauns wegen feines ©efunbftetts3 
guftanbes einen gang befonbers gut febernben SBagen brauchte.-Ein 
neuer B5agen wäre für 15 000 91951. gu höben, alfo billiger, gewefenü 

91ad) ben 9tid)tlinien bes 3inangminifteriums aber kommen für B3agen 
überhaupt nur 15 000 9195t. in 3rage. 

Bismarck unb anbere Borkriegsminifter hielten es nicf)t für unter 
tyrer SBürbe, ben B3eg oom 9lmt gum Parlament gu 3uft 
gu gehen; hotten fie es aber fet)r eilig, bann benuftten fie 
eine Srofcftkeü 

4. a) Sticht weniger als 650 000 9195t. oon unferen Steuergelbern würben im 
oorigen 3aftre für bie 10. 3ahresfeier ber Berfaffung aufgewenbetü 

b) 200 000 91951. waren für bie biesjährige Berfaffungsfeier ausgefeftt 
worben!! 

5. Sas 9teichswirtfchaftsminifterium gab für Einrichtung ber 35tiniftcr= 
wohnung nur 114 984 91951. aus. 

BWieoiel ^Wohnungseinrichtungen konnten baoon für wohnuugslofe 
arbeitfame Arbeiter eingerichtet werben??? 

3ür bie Einrichtung ber gemieteten BWoftnung für ben 9teicftsfinattg= 
minifter in ber Viftingerftrafte würben nur 94163 9195t. ausgegeben!! 
3ür bas Berkehrsminifterium würbe im 3ahre 1927 gum Gebrauch für 
ben 95tinifter ein fchnellfahrenbes 95totorboot für nur 53 500 9195t. an* 
gefchafft. Saneben würbe aber and) für ein Sienftauto für bas Berkehrs* 
minifterium anfterplanmäftig noch 12 000 9195t. ausgegeben. 

8. 3ür bie Verrichtung ber B3oftnung bes 9teichsauftenminifters Sr. Eurtius 
würben auch nur 85 000 9195t. ausgegeben!! 

6. 

7. 

Sobalb ein neuer 95tinifter kommt, wirb feiner Eigenart 91echnung ge* 
tragen, unb bie ©elbausgaben fteigen ins Unermeftliche!! — 9Bir finb ja reich!! 
5ür eine Babewanne für bas ©eneralkonfulat in $ü?attowift (S.=S.) finb nicht 
mehr unb nid)t weniger als 800 9195t. gegahlt worben!! — ^ür eine 91olle 
Eapete aber 14.— 9195t.-- 
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Kann man folcfye Ausgaben nod) mit „Kleinigkeiten" be^eidpen??- 

2>a mir gerabe bei ben Ausgaben non folgen Kleinigkeiten fittb, will icl> 
bir, beutfdjer Steuerpb^t- auch einige 3ablen nennen, meldje pr 91epröfen= 
tation bes fo reichen S>eutfcpanbs ausgegeben mürben: 

1. bic 91eidjspropaganba für ben ^onngs^pian koftete 
2. bie SJoung^lansKonferenpn ^$aris, toaag 
3. bie 9)tnßnabmen für ben Sdjuß bet Republik 1929 

(Genügte hier bic spolipi nid)t???) 
4. für einen Seeabenb Strcfemamt . . . 

/ 

5. für bas Staatsbegräbnis für Strefemanit . 
8. für bas (£f)renmal für Strefemann am 2)eutfd)en ©dt 
7. für ben Speifefaal für bie Oefanbtfctjaft in 91om . 
8. für ben (Empfang bes Königs ^Iman Ullal) . 
9. für ein Slugpug für König 9lman Ullal) . 

10. für ben Empfang bes Königs Suab . . . 
11. für bie Befreiungsfeiern. 

650 000 91501. 

2 700 000 91501. 

400 000 91911. 

40 000 91501. 

83 ooo 91501. 

. 500 000 91501. 

60 000 91501. 

. 2 700 000 9150t. 
86 000 9150t. 

. 1 300 000 91501. 

. 1 000 000 91501. 

Bas fiitb naiiirlid) alles Ausgaben, bie einem jo immens reichem Beutfd)= 
lanb pou beute pkontmenU! ???- 

Bei uitfereut übcrfdpumcnbent Geibreid)tum 
ferner leiften: 

a) ein 5Hatl)ausneubüu in Bodpnt für nur . 
b) ein Umbau bes Berliner Stabions für . 
c) eine Surusfdple in 9lpoIba für 

können mir uns aud} nod) 

10 000 000 91501. 
3 000 000 5R501. 
2 100 000 91501. 

Bas alles finb nur gang kleine Beifpiele!!! 
B3ann merbeit mir mit einer folgen „Sparf arnkeit“ aufbören unb 

citblid) einmal mit „Berfdjroenbung“ anfangen????? 

BMe meit bie Berfcbmcnbmtg in Beutfdjlanb eingeriffen ift, baoon geugt 
ein Bedangen bes preufbfcbeit 3uftipainifters Sd)mibt (3entrum), nad) meinem 
alle Suftijbeprben je 1 Bilb oott Binbenburg unb Gbert in ihren 9lmts* 
räumen pbeit ntüffen. 

Ss mürben nun 10 000 Stück foldjer Bilber pnt greife ooit etma 25 91501. 
(mad)t alfo nur l!± 501illion) attgefd)afft unb kamen pr Berteilung. 91un be= 
puptet bie Sufti^bebörbe plöblicf), bafj biefe Bilber p klein mären, 
baü-- Gs mürben neue, erbeblid) größere Bilber beftelltü- 

Siebe 

2)os ift bie fprid)toörtlid)e beutfdje Sparfamkeitü! 3n 20 bis 3§ 
Sabrett bürften mol)l bie 2Bänbe ber Bienftgebäube für folcbe Bilber nid)! 
inel)r ausreid)en!H 

IBo bleibt ba bie fpcid)roürtlid) gcmorbene Sreue, Unbefted)lid)kett unb 
Genauigkeit eines Beamtentums, um bas Bentfdflanb non ber ganzen 9ßelt 
beneibet mürbe?!?!?!?!?!- 
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VIII. Unterfd)Iagung unb betrug! 

91n größeren Beträgen rourben oeruntreut: 
1. bei her $ommanbantur in Berlin 
2. bei ber Stabtbank in ^Berlin 
3. bei ben ftäbtifcßen Scßlackenfteinmerken, Berlin 
4. bei ber Stabtkaffe in Berlin 
5. bei ber 93tilcßoerforgung in Farmen . 
6. bei ber Sparkaffe Arnsberg 
7. bei ber Stabioermaltung Frankfurt 
8. bei ber Stabtßauptkaffe Oüffelborf 

460 ooo 9i9it. 
135 000 9191t. 
109 000 9191t. 
750 000 9193t. 
300 000 9191t. 
800 000 9191t. 

2 500 000 9191t. 
500 000 9191t. 

9tur bei biefer kleinen 9luslefe allein. 5 554 000 9191t. 
93on biefen oeruntreuten 5Va 91tillionen konnten mit monatlich nur 200 9\93t. 

nießt weniger als 2314 Familien ein ganges 3aßr leben!! 
lieber ben 91af)men biefer 95rofcßüre mürbe es weit ßinausgeßen, wollte 

man alle folcße 3mlle Ijier aufgäßlenü — Seit bem 3aßre 1926 füllen ber 
öffentlichen 95ermaltung burd) Unterfcßlagung unb fonftigen Unregelmäßigkeiten 
mehr als 100 Sötillionen oerloren gegangen fein!!! 

3n biefer Summe befinben fiel) keinesroegs etwa bie oerloren gegangenen 
Summen oon etwa 10 93tillionen ber Stabtbank gu 5)alle unb ebenfalls etwa 
10 9!tillionen ber Stabtbank £eipgig. • 

Oiefe Summen mürben allerbings oerloren nid)t burd) Unterfcßlagung. 
ober ^Betrug, fonbern oielmeßr burd) ungenügenbe 93orbilbung ber Beamten 
unb lafeße ©efcßäftsfüßrung ber ber aufficßtfiißrenben Organe. 

2>as fprießt BänbeU! 
Oer 3reunb ber allein feligmacßenben S^O., Sklarek, koftet uns au<fy 

nickt wenig ©elbü! — Oie SBocnnterfuchung allein umfaßt nickt weniger ab 
87 93änbe Slktenüü! 
40 95änbe ©utaeßten!!!!! 

1200 ^Bänbe ‘Beiaktenüü! neben 
2000 ©efcßäftsbücßern unb ^orrefponbengen. 

Oie ^Berliner Stabtbank ßat burd) Sklarek einen 95erluft oon nur 0 
— nenn — 9KUlionen erlitten. — #ieroon will bie Stabtbank 2 90tillionen aus 
9teferoen bedien unb 7 93tillionett muffen oon ber Stabtßauptkaffe geb eckt 
werben. 

93on biefen 9 SDtillionen — bie bie Sklareks oerjukelten — Or. 95öß feinen 
*H3elg aber abgegogen — konnten wieberum mit 200 9193t. monatlich nießt 
weniger als 3750 Familien ein ganges 3aßr leben!!! 

©ineni beutfeß benkenben unb füßlenben Oefterreicßer gibt man keine 
©inbürgerungsurkunbe in Oeutfcßlanb (unb babei finb Oefterreicßer nufere 
Stammesbrüber), aber eingetoanberte 3ubcn erßalten bei uns in Oeutfcßlanb 
nießt nur bas Staatsbürgerrecht, fonbern auch 2Boßnungen (!!), wäßrenb 
taufenbe beutfeßer 3amilien keine 9Boßnung erhalten können!!! 

SBoßnungslofer ©enoffeü! 93terkft bu noch tawwt nicht, baß bu als 
Stimmoieß nur 93tittel gum 3weck kiftü! — Ober glaubft bu, baß aud) Du 
einmal mit neuen Sklareks ebenfo wirft jubeln können????!!!! 
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IX. 3nbuftne. 

Sic 3nbuftrie wenbet für eiftgelne ihrer atngeftellten gu hohe anittel auf, 
wäpenb bas ©ros üjrer Slrbeiterfcpft tatfäc^lid) öeffergeftellt tu erben könnte. 

'Beiträge gu Sogialoerficherungen muffen erhöbt werben, ba fonft keine 
Ceiftungeu geroätjrt werben können. — Stefe ©rppngen belüften bie $lnge* 
ftelltcn unb Arbeiter in hohem 9Ka§e!Ü 

3Jlan könnte es bent Sogialoerficherten fehr erleichtern, wenn man für 
biefe 3n)ecke alle Tantieme, Sioibenben unb bie Hälfte (minbeftens bie Hälfte) 
ber pfjett ©efjälter ber ©eneralbirektoren unb ber, bie es noch werben wollen, 
hinwegfteuern wollte. 

B5as ba einkommen würbe, ift erfict)tlid) aus folgenber — nur gang 
kleinen — ^robe^ufmachung, was bie 3nbuftrie an Tantiemen, Sioibenben 
ujw. oerbraucl)t: 

A. 2lrt ©epltern beziehen: 
1. ber Sirektor bes möhtenoerbaitbes . 
2. ber Sirektor bes Staf)lwerksbunbes 
3. ber Sirektor bes Kruup=3I3erkes 
4. ber Sirektor bei 3. ©. 3arben 
5. ber (Deneralbirektor (£uno bei 5>apag 
6. ber ©eneralbirektor Cutter (meictjsbank) 
7. bie Unterbirektoren bei ber meid)sbank 

. 110 000 mm 

. 180 000 mm 

. 120000 mm 
. 500 ooo man. 
. 6oo ooo man. 
. 340 ooo man. 

je i8o ooo man. 
Sas fiitb nur reine ©ehälter, ohne Tantieme, Sioibenbe ufw. 
B. 2ln Tantiemen für ihre $uffichtsräte gibt bie 3nbuftrie aus: 

1. bie 3. (D. 3arben . 
2. bie Seutfdje Bank . 
3. bie Bereinigte ©langftoff . 
4. bie Siskonto=©efellfchaft . 
5. bie Sresbener Bank 
6. bie Samburg=atmerika=2inie 
7. bie Siemens=S)alske ai.=(D. 
8. bie Sanatbank . 
9. ber 3torbbeut[d)e £lonb 

10. bie 3lfe Bergbau . 
Sas finb Tantiemen, Me bie ®efellfcf)aften 

Uluffichtsratsmitglieber ausgeben. 
3um großen Seil erhalten noch Tantiemen: 

teils ältere unb teils jüngere aingefteltte. 
C. Sioibenben: 

3 200 ooo man. 
677 ooo man. 
640 ooo man. 
6oo ooo man. 
486 ooo man. 
440 ooo man. 
415 ooo man. 
36o ooo man. 
352 ooo man. 
139 ooo man. 

insgesamt nur allein an ihre 

^Direktoren, ^rokuriften unb 

2Belche Sioibenben werben h^ausgewirtfcljaftet? — machftehenbes, nur 
kleines Beifpiel genügt für bie $pe ber einzelnen Sioibenben: 

l. Kohlenbergbau: 
Sie Schweiler Bergwerks^.*©. erhielte 1929/30 einen meingetoinn 

non nur 3 298 880 mm Saoon folten 14 — oiergep — fragen* 
Sioibenbe oerteilt werben. — Sie gu oerteilenbe Tantieme allein 
beträgt 106 880 mm 
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2. Braunkohlenbergbau: 
$ln Bioibenben auf Stammaktien menen g. B. für bas 3a!)r 1929 auf: 

$lnhaltinifche Kohtenroerke . . . ... 6 <yo 
Braunkohlen* unb Brikettinbuftrie (Bubiag) . . . .10 °/o 
Braunfchroeigifche Kohlenbergwerke .... 

4- (Earoüne bei Off leben ...... 
3lfe Bergbau ‘21.=©. (9I.=£.) . 
9iieberlaufitjer Kofjlenroerke. 
^rehlitjer Braunkohlen '21.=©., 2Reufelwi& 

+9liebeckfche Sötontanmerke ... 
2Berfct)en=2Beihenfelfer Braunkohlen 21.=©. 

+Kof)le 21.=©. SDTagbeburg . . . . 

10 % 
12 °o 
10 o/o 
10 0/0 
15 o.o 
8,4 O/o 

10 o/o 
10 °/o 

Bic mit + begeichneten Firmen höben im 3ahre 1928 = 3%, 1,2% unb 
5% weniger Bioibenbe ausgefchüttet. — 21lfo trog ber 2Birtfchaftskrifc eine 
höh^e Bioibenbe!!! 

3 Kalibergbau: 
Bier mürben 1929 an Bioibenben gezahlt: 

Burbach Kaliwerke, üülagbeburg 
2Bintershall 2l.=©.. 
Kalimerke 2lfd)ersleben . . . . 
21lkaliroerk Sigmunbljall 21.=®. 
2llkaliroerk p 28efteregeln. 

Bas ift nur eine (nicht ganj oollftänbige) B r a n ch c!!! 

12 o/o 

12o/o 
10 o/o 

8 % 
10% 

D. 2luffichtsratspoften: 
Bas ift ein Kapitel, meines pm Fimmel fchreit! So gut bie 2luf= 

fichtsräte oom ©efehgeber gemeint finb, höben fie fid) bennod) p einem birekten 
Unfug entwickelt!! 

F. 2ln 2lnffichtsratspoften höben inne: 
1. Sakob ©olbfehmibt (Beutfdje Bank) . 
2. SDliü. Berrmann (Beutfche Bank) . 
3. 0. Bkifcenberger, Bresben 
4. £ouis Bögen, Köln .. 
5. B. Stein,, Köln. 
6. B. 3r. Schröber, Bremen .... 
7. Freiherr oon Bppenheim, Köln . 
8. Schultje (lEommer3= unb ^rioatbank) 
9. Sobernheim (©ommerg* unb ^rioatbank) . 

10. Oskar Schütter (Beutfche Bank) 
11. 3ürftcnberg (Berliner Bönbels=©efellfd)aft) 
12. Solmfon (Biskonto=©efellfd)öft) 
13. 9tathar* (Bresbner Bank) .... 
14. ©uttmann (Bresbner Bank) . . 
15. o. Klemperer (Bresbner Bank) . 
16. B. Schmabacl) (Bleichröber) . 

94 Sofien 
67 ^often 
65 ^often 
65 Sßoften 
59 ^often 
59 Soften 
57 Sßoften 
52 gölten 
50 ^often 
50 ^ofteu 
45 ^ßoften 
45 ^ofteu 
45 ^often 
45 ^ßoften 
43 ^ßoften 
37 ^often 



19 

G. Somit mit unfere Parlamentarier nicht oergeffeit, follen auch Mefe 
in einer mit Weinen durfte in ©rfdjeinung treten: 

1. Gilbert . 
2. ©uno 

3. Sernburg 
4. Sermes . 
5. Jftmitj 
6. &od) (SBefer) 
7. mfy 
8. Raumer . 
9. 6tingl . 

. 5 poften 
5 ^often 

unb 8 Soften 
. 2 poften 
. 5 Soften 
. 2 Poften 
. 8 ^often 
. V poften 
. 18 poften 
. 2 Soften 

als Porfitjenber 
als SRitglieb 

Siefe 'llufgefiihrten fiub alle Rlinifter ober Reichskanzler a. S. 

H. 3m neuen Reichstag fabelt 
pofien inne: 
Seutfchnationale 18 9ltifficf)tsratspft. 
Seutfche 93olkspartei 67 „ 
R3irtltf)aftspartei 11 
Seutfdjes Canboolk 9 „ 
QSagr. ‘öolkspnrtei 13 

uon ben 9lbgeorbneten an Ruffichtsrats« 

3entrum 66 Ruffichtsratspfi.- 
Staatspartei 107 „ 
Simalbemokraten 33 „ 

Rationalfozialiften — keine 

Ser frühere preußifdje Staatsminifter Otto 3ifct)beck, Semokrat, Ijot nicht 
weniger als  -—- 51 Ruffichtsratspoften. 

"Bctd)e Parteien oertreten nun im* Kapital? 

Sas Steicl)öftatiftifd)c SahrbucI) meift runb 11 300 Rktiengefellfchaften aus! 
R3enn man für eine Rktiengefellfd)aft im Surchfchnitt nur 10 Ruffidjts* 

röte annimmt, ergibt bas eine Summe oon 113 000 Ruffichtsratsmitgliebern* 
R3enn man weiter annimmt, baß jebes Ruffichtsratsmitglieb im Surdjfchnitfc 
mieber nur 10 000 RRt. erhält, ergibt bas eine Summe oon 

1130000 000 RSR. pro 3abrü! 

Siefe eine Rtilliarbe unb 130 Rtillionen Reichsmark könnten in ber 
heutigen 3eit ruhig pr Rbbeckung bes 5)oungplanes — melden ja bie $api= 
taliften, eittfdjließlid) ber SpS., oeranlaßten — ^ermenbung finbett, roenn 
--ja! menn-- fich eine Regierung fmtbe, melche ein foldjes ©efeß ein« 
bringen mürbe. 

©ine folche Rotoerorbnung märe oom beutfchen Solke gemiß mit 5reuben 
begrüßt morbenü! 

Sie große Rtaffe in Seutfchlanb nagt am ißungertuche unb nur 113 000* 
Rlcnfcßen oon mehr als 64 Rtillionen haben ein Rebeneinkommen uon 
pfammen: 1 Rtilliarbe unb 130 Rtillionen Reichsmark!! Reben biefen Reben* 
entnahmen haben fic aber nod) eine Saupteinnahme!!!! 

R$ic könnten btefe 1 Rtilliarbe unb 130 Rtitlionen unfere Steuer fenketr 
unb bie Rftrtfchaft heben??? 

Rebenbei gefügt: mürbe kein Ruffichtsratsmitglieb etma ftempeln gehen 
muffen, menn es auf biefe Selber oerzidtten müffeü! 

Ir 
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9lber weniger ^Lopital mürbe nacg bent ^luslanb oerfcgo&en merbenlüf 
Unb ba raagt nocg ber ©eneralbirektor $)r. g. c. i^nepper (laut „Vabak* 

€d)o") 31t fagen, „Me $ogleninbuftric nage am Siungertuegc"!!! 
(Singetnen 9)tänncrn wirb bas (Selb birefct gaufenweife in ben SKaegen 

geworfen, unb anbcre Bolksgenoffcn raiffcn niegt, was fie ben kommenben Vag 
effen «nb 100 fie fcglafen fallen!!! 

SDtuf? man ba niegt an bas fo fermere Cos ber Bergarbeiter benken, welche 
ftitnblieg igr Ceben einfegen um bes täglichen Brotes willen??? 

X. $Ber Kennt 5innut? 38as ift SJtmut? 

(Sin Sürforgeamt befragte 1924 feine Unterftügungsempfänger nacg ben 
Vermögenslagen. — — B3as mürbe gierbet offenbar? 

9Iad) einem fparfamen, arbeitsreiegen Ceben ooller (£infcgrcinkung 
gum Veil aueg Karbens, gatten 35 Unterftügte cinftmals befeffen: 

an S^ppotgeken . . . . . . gufammen 711 300 9t9)t. 
79 6parbaffengutgaben . 
35 S^riegsanleige 
11 9teicgs= unb Cänberanleigen 
an 3nbuftriepapieren ufm. 

für 35 ^erfonen alfo 

gufammen 1 064 978 9195T. 
pfammen 336 300 9t9Jt. 
pfammen 364 450 9t9)t. 
pfammen 135 800 9t9Jt. 

gufammen 2 612 828 9t95t. 

unb 

maegt p 4% Berginfung für jebe Sßerfon = 2986 9t9H., alfo beinage monatlicg 
250 9195t. 9tente.-- 2Bas gaben biefe nunmegr tatfäcglicg Ernten geute??? 
— ^Belegen Unterftügungsbetrag bekommen biefe nun 00m Sürforgeamt??? — 

So etmas nennt man bittere 9lrmutü! 

XL.Sie 35erp>eiflnng Sentfcfyianbö in 3ai)ten! 

S)ie Sreitobe in 3)eutfcglanb gaben feit einigen Sagten fegr pgenommen. 
— 9tad) ben oom Statiftifcgen 9teicgsamt für 1928 oeröffentlicgten gültigen 
3aglen gaben fieg im Sagte 1928 niegt meniger als 16 126 ^ßerfonen bas Ceben 
genommen. 5)ieroon maren 11 329 9Jtänner unb 4797 Stauen. 

Sür 1929 foll obige 3agl um 7 bis 8% göger fein. 
9tacgftegenbe Ueberficgt geigt in ben eingelnen Cänbern bie Sreitobe in 

(Sefamtpglen unb aueg bie 3agl ber auf je 100 000 (Sinroogner entfallenben 
Sreitobe. 

Canb bgm. BroMng 
ober Stabt 

©efamtgagl auf je 100000 
(Einmogner 

Berlin 1659 16,3 
Branbenburg 733 39,0 
Bommern 362 28,6 
Sd)lefien 1078 12,7 
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£anb bgw. ‘fJrooing 
ober Stabt 

©efamtgafft auf je 100000 
(Simoohner 

^rooing Sachfen 1097 32,9 
Sd):lesmig=$olftein 576 37,7 
ioannooer 866 26,7 
Aseftfalen 794 15,8 
$effen=3iaffau 581 23,9 
Aheinlanb 1362 18,4 
kapern 1366 18,3 
Otorbbapern 593 18,6 
Sübbapern 610 18,1 
^falg 169 17,8 
Sachfen 1937 38,6 
9Bürttemberg 479 18,1 
Thüringen 499 32,7 
<23aben 512 21,8 
Reffen 282 20,5 
Hamburg 481 39,9 
^Braunfchweig 180 35,6 
^Inhö'lt 138 38,6 
Bremen 115 33,-6 
£übed? 58 43,7 

Sprechen biefe 3at)Ien nicht eine fehr beutlid)e Sprache??? Kann Deutfd)= 
lanbs oergmeifelnbe ?lrmut iiod) beffer ausgebrückt werben als in biefen 3al)lenü 

2J3as nerbient bagegen l)eute ein £aitbmerker, ein ©efd)äftsinbaber? 58as 
nerbient bei* 93auer, bei* Arbeiter, bie nun früh bis fpät nad)ts arbeiten? 3ft 
bas bie ®leid)heit, Freiheit unb Gerechtigkeit? Deutfdjer 'iöolksgenoffe! 3et)t 
fei etjrlid) im Denken, Du* kannft biefen 3uftanb nicht gutbeifjen, Du mufft 
mitkämpfen gegen $5ongentum unb Korruption! 58illft Du eine anberc 3u= 
kunft für Did) unb bie «Deinen, bann erkämpfe fie Dir. Freiwillig räumen 
bie ©roftoerbiener nicht ihren ^3lah an ber Futterkrippe! 

3$tele fragen: 

©ibt es beim Überbauet nod) eine Leitung 
aus biefent ©lenb ? 

3a, biefc gibt cs nod). 1919 hat ein aktioer Frontkämpfer eine ‘öewegung 
gegrünbet, um ben Staatsirrtum ber Demokratie gu bekämpfen unb gu änbern! 

5lbolf Eitler 
ift ber SUtann, ber 1919 mit 7 9Jtann bie ^tationalsfogtafifiifcfje Deutfdje 
Arbeiterpartei grünbete. $lnt 14. Sept. 1930 gur 9leid)stagswahl gaben 
6V2 Sötillionen Deutfd)e ihre Stimme ben Otationalfogialiften. Das waren jene 
Deutfdjen, bie erkannt haben, bah eine ^lenberung ber jetzigen 9Serhältniffe nur 
nod) burd) bie Otationalfogialiften kommen kann. Das 93olk fieht allmählig 
bie Bttfamntenfjänge ber neubeutfdjen Politik, bas ^olk erkennt, bttrch bie 

■r 



9tationalfo^ioItften aufgeklärt, bie 9tu^nie|er biefes Sgftems! Bie Stationen 
fogialiften geigen unb nennen immer mieber bie Eiterbeulen am Bolkskörper! 
Ber ‘Dtationalfogialismus benkt in feinem Kampfe erft an bas fdjaffenbe Bolk, 
benn er roeifj, memt cs bem fdjaffen'ben 93otke gut geht, mirb auch er fein 

©emeinnuh gebt oor Eigennug! 
Bies ift ein ^aupt^rogrammpunkt im nationalfogialiftifd)en Programm. 

§>ie 9TationaIfogialiften fjaiien cs mit „£?riebric£) bem Eroten“, ber non fid) fagte : 
Fd) bin ber erftc Wiener meines Staates! 

Bie Bongen non 'beute aber jagen non fid): Fd) bin ber erfte „Berbiener“ 
im Staate! Bas ift ber Unterfdjieb gmifd)en ‘Dtationaljogiatiften unb ben oet« 
bongten Führern ber 3e|tgeit! 

Bolksgcnoffe, tnenn. Bu biefes Bir einmal genau burdj ben Kopf geben 
la|jt, bann muff Bir bie Binbe non ben klugen fallen, bann mirft Bu aber' 
auch nerfteben, marum alle Parteien, alle non Bongen beherrfdjte Berbänbe, 
Eemerkfdjafteit, Berufsorganifationen ufro., ben FTationalfogialismus mit allen 
erlaubten unb unerlaubten Btitteln bekämpfen. Bie $)errfdjaften fyabm Bngft 
um ben spia& an ber Futterkrippe, haben Bngft not bem Sag ber Bbredjnung! 
Besbalb aud) im Reichstag ber Kampf gegen bie nationale Oppofition, bie unter 
Führung ber 9tationalfogialiften ftebt. Bie 9ted)tlosmachung ber öppofition 
im Fteicljstag mirb anbere Früchte tragen, als bie 9tegierenben erhofft haben. 
Ein fübrenber Sogialbemokrat jagte einmal: Btit bem Busnahmeguftanb kann 
jeber Efel regieren. Bas Bolk mirb aber au<h biefen Kneblungsoerfuch über« 
minben, am Enbe aller Kämpfe ftel)t bie Errichtung bes 

Britten Bentfdjen Reiches, 
unb für biefes 3iel gu kämpfen ift bie Bufgalbe aller berer, bie ben jetjigen 
3uftanb fogialer Ungerechtigkeiten unb Bongenherrfchaft nicht bulben mollen! 

Bolksgenoffc! 28cnn Bu biefes Heftchen gelefen haft, mirft Bu anbers 
über bie 9Tagi benken! gaffe Bir hoch nid)t immer mieber neue Ereuel« 
märten oorfeben. Eeh buch in bie 9tagioerfammlungen unb fdjaue Bir bie 
£eute einmal an! ^öre Bir bie nationalfogialiftifehen 9lebner an, nnb bann 
urteile! Blies anbere, mas Bu in Fuben« unb Bongengeitungen lieft, ift 
Schminbel! Benke an Beine 3ukunft, benk an Beine Kinber! Komme gu 
Bbolf 5)itler! Erkämpfe Bir ein anberes geben! S) er ein in bie Kampffront 

2Uas tmU Bbotf fyitltt? 
3)as Programm ber dtattonalfD^iatiften: 

Bas Programm ber nütional=fogialijtifd)en Beutfdjen Brbeiter^artei ift ein 
3ettprogramm. Bie Führer lehnen es ab, nach Erreichung ber ira Programm auf« 
geteilten 3iele neue aufguftellen, nur gu bem 3meck, um burefy künfttich geftetgerte 
Ungufriebenheit ber Blaffen bas Fortbeftehen ber Partei gu ermöglichen. 

1. B$ir forbern ben 3ufammenjd)tufj aller Beutfdjen auf ©runb bes Selbft« 
beftimmunasredjtes ber Bölker gu einem ErofcBeutfchlanb. 

2. B$ir forbern bie Eleidjberedjtigung bes beutfdjen Bolkes gegenüber ben 
anberen Elationen, Bufhebung ber Friebensoerträge non BerfaUles unb 04. Eermain. 



3. A$ir forbern £unb unb Boben (Kolonien) gut' ©rnährung unfcres Volkes 
unb Anfiebelung unferes Beoölkerungsüberfchuffes. 

4. Staatsbürger bann nur fein, roer Bolksgenoffe ift. Bolksgenoffe bann nur 
fein, roer beutfdjen Blutes ift, ohne ^ücbficfjtnafyme auf ^onfeffion. S^ein 3itbe 
bann bai)er Bolksgenoffe fein. 

5. A5er nict)t Staatsbürger ift, foU nur als ©aft in S)eutfd)lanb leben bönnen 
uitb mufj unter ^rembensSefetigebung fteljen. 

6. ©as 9ted)t, über ^ü^rung unb ©efe^e1 bes Staates gu beftimmen, barf nur 
bem Staatsbürger guftefjen. ©aber forbern mir, bajj jebes öffentliche Amt, gleid)« 
gültig welker Art, gleich ob im SReid), £anb ober ©emeinbe, nur burd) Staats« 
bürger bebleibet merben barf. 

A3ir bekämpfen bie borrumpierenbe Borlamentsmirtfdjaft einer Stellenbefebung 
nur nach ^arteigefidjtspunbten, ohne 9tückfid)ten auf ©h^rabter unb Fähigkeiten. 

7. AMr forbern, bab fid) ber Staat oerpflid)tet, in erfter £inie für bie ©r= 
roerbs« unb ßebensmöglidjkeit ber Staatsbürger gu forgen. A$enn es nidjt möglich 
ift, bie ©efamtbeoölberung bes Staates gu ernähren, fo finb bie Angehörigen 
fremöer Stationen (9ticbtftaatsbürger) ausgumeifen. 

8. 3ebe meitere ©inmanberung 9tichtbeutfd)er ift gu oerhinbern. A$ir forbern, 
bab alle <’Rid)t«©cutfchen, bie feit 2. Auguft 1914 in ©eutfchlanb eingeroanbert finb, 
fofort gum Berlaffen bes Reiches gegmunaen merben. 

9. Alle Staatsbürger rnüffen gleite med)te unb Pflichten befiben. 
10. ©rfte SBflidjt "jebes Staatsbürgers mub fein, geiftig ober börperlidj gu 

fdjaffen. Sie Tätigkeit bes ©ingelnen barf nicht gegen bieSntereffen ber Allgemein« 
heit oerftoben, fonbern mub im ÜRabmen bes '©efamten unb gum 9Tuben aller 
erfolgen. 

Safyer forbern wir: 
11. Abfd)affung bes arbeits« unb utühelofeii ©inkommens 

©recfyung ber 3tn$iuted)tfd)aft 
12. 3m Einblick auf bie ungeheuren Opfer an ©ut unb Blut, bie jeher Slrieg 

oom Bolke fbrbert, mub bie perfönlicbe Bereicherung burd) ben $rieg als Ber« 
brechen am Bolke b eg ei dm et merben. A5ir forbern bdber reftlofe ©ingielmnq aller 
5?riegsgeminne. 

13. ASir forbern bie Berftaatlid)unq aller (bisher) bereits oergefellfdiafteten 
(2ruft's) Betriebe. 

14. A5ir forbern ©eminnbeteiligung an ©robbetrieben. 
15. A5ir forbern einen grofjgitgigeti Ausbau ber Altersoerforgung. 
16. ASir forbern bie Schaffung eines gefunben Biittelftanbes imb feine ©r« 

baitu ng, fofortige ^ommunalificrung ber ©rofjmarenbäufer unb ihre Bermietung 
gu billigen greifen an kleine ©eraerbetreibenbe, febärffte Beriickfidjtigung aller 
kleinen ©emerbetreibenben bei ßieferung an ben Staat, bie £änber unb ©emeinben. 

17. A3ir forbern eine, unferen nationalen Bebiirfniffen angepafste Boben« 
reform, Schaffung eines ©efebes gut unentgeltlichen. ©nteignung non Boben für 
gemeinnützige 3mecke. Abfchaffitng bes Bobenginfes unb Berhinberttng jeber 
Bobenfpekülation. 

18. A3ir forbern ben rückfid)tslofen 5?ampf gegen biejenigen, bie burch ihre 
Tätigkeit bas ©emein«3ntereffc fd)äbigen. ©emeine Bolksoerbrecber, Wucherer, 
Schieber ufro. finb mit bem Fobe gu bestrafen, ohne Aückficbtnabme auf S^onfeffion 
unb Aaffe. * 

19. A3ir forbern ©rfab für bas ber materialiftifchen ASeltanfcbauung bienenbe 
römifche Aed)t burd) ein beutfehes ©emeinredjt. 

20. Um jebem fähigen unb fleißigen ©eutfeben bas ©rreichen höherer Bilbung 
unb bamit bas ©inrücken in fiihrenbe Stellungen gu ermöglichen, f)öt ber Staat 
für einen grünblichen Ausbau unferes gef amten Bolksbilbungsmefens Sorge gu 

©ie Lehrpläne aller Bilbungsanftalten finb ben ©rforberniffen bee prak« 



ttfcfjeit Gebens rtii^upaffeit. Das Erfaffen bes Staatsgebankens muß bereits mit 
öem Beginn öes Berftänbniffes burd) Öic Schute (Staatsbürgerkunbe) erzielt merben. 
GBir forbern öie Ausbilbung geiftig befonbers oeranlagter $inber armer Ottern 
ohne Gliickfidjt auf bereu 6tanb ober ‘Beruf auf Staatskoften. 

21. Der 6taat tjat für bie Hebung her Bolksgefunbljeit zu forgen burch ben 
Schuß ber GJlutter unb bes Äinbes, burd) Verbot ber 3ugenbarbeit, burd) ^>erbei= 
führung ber körperlichen Ertüchtigung mittels gefc^lidjcr ^eftlegung einer ^urn^ 
unb Sportpflid)t, burd) größte Unterftiißung aller fid) mit körperlicher 3ugenö= 
ausbilbung befcßäftigenben Vereine. 

22. A3ir forbern bie Abfdjaffung ber Sölbnertruppe unb bie Bilbung eines 
Bolksfjeeres. 

23. GBir forbern ben gefeßlichen Slampf gegen bie bemühte politifche Cüge 
unb ihre Verbreitung burd) bie treffe. Um bie Schaffung einer beutfehen treffe 
Zu ermöglichen, forbern mir, baßi ( 

a) fämtliche Schriftleiter unb GJtitarbeiter uon 3eitungen, bie in beutfd)er 
Sprache erfcheinen, Bolksgenoffen fein müffen, 

b) nidjtbeutfche 3eitungen zu ihrem Erfcheinen ber ausbrücklidjen (Genehmigung 
bes Staates bebürfen. Sie bitrfen nicht in beutfdjer Sprache gebruckt merben, 

c) jebe finanzielle Beteiligung an öeutfdjen 3eitungen ober beren Beeinfluffung 
burd) 9Tid)töeutf<he gefeßlid) »erboten roirb unb forbern als Strafe für 
Uebertretungen bie Schließung einer foldjen 3eitung, foroie öie fofortige 
Ausmeifung ber baran beteiligten 9tid)t=Deutfchen aus bem Gleich- 3eitungen, 
bie gegen bas (Gemeinroohl oerftoßen, finb zu oerbieten. f2Bir forbern ben 
gefeßlichen ^?ampf gegen eine &unft= unb Giteratur=Glichtung, bie einen zer= 
feßenben Einfluß auf unfer Volksleben ausübt unb bie Schließung uon 
Beranftaltungen, bie gegen oorftehenöe ^orberungen oerftoßen. 

24. A5ir forbern bie Freiheit aller religiöfen Bekenntniffe im Staat, forncit 
fie nid)t beffen Beftanb gefährben ober gegen bas Sittlicf)keit5= unb GTtoralgefühl 
ber germanifchen Glaffe oerftoßen. Die Partei als folcße oertritt ben Stanbpunkt 
eines pofitioen Ehriftentums, ohne fict) konfeffionell an ein beftimmtes Bekenntnis 
Zu binben. Sie bekämpft ben jifbifch^materialiftifchcn (Geift in unb außer uns 

• unb ift überzeugt, baß eine bauernbe (Genefung unferes Volkes nur erfolgen kann 
oon innen heraus auf ber (Grunblage: 

©emeinnug oor ©igettnug 
25. 3ur Durchführung alles beffen forbern mir bi« Schaffung einer ftarken 

3entralgemalt bes Gleiches. Unbebingte Autorität bes politischen 3entralparlaments 
über bas gefamte Gleich unb feine Drganifationen im allgemeinen. 

Die Bilbung oon 6tänbe= unb Berufskammern zur Durchführung ber oom 
Gleich erlaffenen Glahmengefeße in ben einzelnen Bunbesftaaten. 

Die Rührer ber ^Partei oerfprechen, menn nötig unter Einfaß bes eigenen 
Gebens, für bie Durchführung ber oorfteßenben funkte rückfichtslos cinzutrcten. 

Anmerkung. 

(Gegenüber ben oerlogenen Auslegungen bes Punktes 17 bes Programms ber 
GtSDÄB- uon feiten unferer (Gegner ift folgenbe Ueftftellung notmenbig: 

Da bie GtSDA^. auf bem Boben bes ^rioateigentums fteht, ergibt fid) oon 
felbft, baß ber ^affus „Unentgeltliche Enteignung" trti^r auf bie Schaffung gefeß* 
Iidjer GHöglicßkeiten Bezug f)<*t. Boben, ber auf unrechtmäßige GBeife erroorbeit 
mürbe ober nicht nach &cn (Geficßtspunkten bes Bolksmohls oermaltet rnirb, menn 
nötig zu enteignen. Dies richtet fid) bemgemäß in erfter Ginie gegen bie jiibifchen 
(GrunbftückfpekülationsslGefellfihaften. 

Gft ü n d) e n , ben 13. April 1928. gez. Abolf Eitler. 



spreistifte gratis! 
Oas kleine Oiagilieberbud) 0.20 

10 Stück 1.50 Btk. 

Btaunhemb, lang, mit Binber 
Oienfthemb, kurj, mit ftoppelhaken u. Binber 
7 knöpfe bagu. 
1 ^aar S.Ol.=Blanfchettenknöpfe . 
S.Ol.sOienftmüße.neu 
S.01. £etbriemen mit Schloß . . .neu 
S.B.=Sd)ulterriemen . . . .neu 
Breecfjeshofe, braun . . . .neu 
Tornifter mit Tragriemen, gebraucht . 
Brotbeutel, gebraucht 1,50 . . . neu 
Telbflafcßc, gebraucht 0.60 unb 1.— . neu 
Trinkbecher, gebraucht 0.10 . . . neu 
^ochgcfchirr, gebraucht 1.20 u. 1.50 . neu 
$?od)gefd)irrsmiemen, ä 0.20 . . .neu 
3 Blantelriemcn, gebraucht, ä 0.15 . neu 
S.U^rmbinbe 0.40 . . bei 10 Stück 
Btotorrabftiefel, neu, Ia Cebcr, braun . 
OKarfcßfcbube, Ia, aud) als Olrbeitsfchuße 
Braune BMnbjacke, It. Borfcßrift . 

6.80 Blk. 
6.90 tt 

0.50 tf 

0.50 tt 

2.75 tr 

3.30 tt 

1.75 tt 

11.50 tt 

4.50 tt 

2.70 tt 

1.50 tt 

0.25 tt 

2.50 tr 

0.35 tt 

0.25 tt 

0.30 tt 

26.- tt 

9.80 tt 

12.- tt 

%b$eidjeit, 3Btmpel etc. 

jebern ^cinbler p hüben! 

i $eeresgitt - eleitt. Miliaren. 
|tur gute att*gefttd)te £t)nre! 
(Ocbenndjt, jcborfi «öd; 0«t! 

peltbabnen 

iJctlpidtcn . . . . 
itlnffenrüdte 
^.rbeitabturen, fctbgratt 
;\rlteiteljc>ren, felbgratt 
JlriUidjIforeu, grau 
I>rtUid)blufc8i. gvntt 
Ptil.-Jönntet, felbgratt 

. . von 6.00 

. . von 1.50 

. . tum 1.80 
. 5.50 t«. 8.50 

3.50 
♦ « ♦ 

3 50 
3.50 

DrtUidiborctt, Ia, geatt 
PftUidOrofon, Ia, blau 
3)rtUidfbluf>n. blau ober grau 
litil.-Jledtett, fdjntere 

„ felbgraue Deren 
„ Ddjaftftiefel, fttf 
„ Sd|aftiKefel, pettft. 
,, Ddjttürfdjttbe, boppelf. • 
„ 4?attjH}anbfd)ttI>e 
„ irtttgerlmHfrfdjttbc 
„ 3Ltrbeit»nrtdm»eftott 
,, plantet, felbgratt 
,, Uetttbett, prima 

3.80 
. . 4.— 

4.- 
3.30 tt. 4.50 
8.- tt. 9.80 

. 13.80 

. 33.— 
9.80 
1.50 
0.90 
3.50 
85.— 
3.75 

9er Berbönbskaften p 2.50 gehört in jcbes $aus, in jebe Ortsgruppe, in jebes ©efdjäft, mit ca. 
25 Berbänben (Binbeit, Bflafter, blutftillenbe B3atte etc.) ^eine 50 Bfg* mehr f. Slrankenfcßein! 

3« 
1. *3nie Sachen in allergrößter Olusioaljl beim OTat.^fog. Sportocrfanb 

Baul Brenbt, SuljbacfcOberpf. (Bagern). 
2. Oie kleineren Sachen roie Speichen, B3impel etc. bei allen beutfcßen 

^ Buchhanblungen unb 01. S.*Berkäufern! 
DuOett. 3 9Iud) Uniformen etc. können oom örtlichen Sjänbter beftellt nterben! 
^ ßiefergeit fofort ober 3—5 Tage! 
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^Seber 33ogen l)at 100 6tück, ‘ipreis ä 33ogen 50 ^fg., 
* mehrere 33ogen bebeutenb billiger. Stefe^ltd) gefdjiitjt! 

j‘JIUeinfjerfteKer: $auI5ltenbt, 9H. b. 33. 
j 8ulsbad) * Sbpf. 
{ 3u begießen burd): alle beutfcfyen $3ucl)i)anblungenf allen 
l 9t.S.=3eitungöt)(inblern, allen Ortsgruppen ber OT.S.Ö.^l.^ 
j ufm. $80 rtidjt erl)ältlicl) bcftelle man beim ^Uleinfjerfteller! 
* 3$erattlöf;t Suren 3eitungsl)änbler, Sure 35ud)l)anblung, 
\ Sure Ortsgruppe, bafe biefe als 'SBieberuerkiiufer bie 

^ropaganbasOKarkcn cn gros beftellen! 
5>ol)er Rabatt fiir SBieberoerkciufer! ^reislifte gratis! 


